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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Tisch-Informati-
onsträger, mit einer Stütze aus faltbarem Material, die 
ein Bodenteil und zwei sich daran anschließende 
Wände, nämlich eine Vorderwand und eine Rück-
wand aufweist und eine Anzahl Blätter umfasst, die 
an mindestens einer der Wände befestigt sind, wobei 
im Gebrauchszustand die Vorderwand und die Rück-
wand ab dem Bodenteil konvergieren.

Stand der Technik

[0002] Derartige Tisch-Informationsträger sind bei-
spielsweise Tischkalender, die im Gegensatz zu sol-
chen Kalendern, die an einer Wand aufgehängt wer-
den, auf einem Tisch, einem Schreibtisch oder der-
gleichen platziert werden. Es sind Tischkalender be-
kannt, die ein gefaltetes rechteckiges Kartonblatt auf-
weisen, dessen freie gelochte Enden mittels eines 
wendelförmigen Drahts oder einzelner Drahtringe 
über die gesamte Blattlänge aneinander befestigt 
sind. Mittels der durch die Lochungen hindurchge-
führten Drahtringe oder des wendelförmigen Drahts 
sind auch die Kalenderblätter befestigt (vgl. DE 1 019 
995 B). Da nach dem Falten die Enden des Karton-
blatts und der Kalenderblätter oder sonstigen Blätter 
gleichzeitig aneinander befestigt werden müssen, ist 
die Herstellung solcher Tischkalender verhältnismä-
ßig aufwändig. Die Enden des Kartonblatts sind anei-
nander befestigt, so dass es dem Benutzer anschlie-
ßend nicht mehr möglich ist, den Tischkalender aus-
einander zu falten, ohne ihn zu beschädigen. Ferner 
müssen die Enden des Kartonblatts, die aneinander 
befestigt werden, gerade sein, so dass eine besonde-
re Formgebung der Tischkalender praktisch ausge-
schlossen ist.

[0003] Ferner kennt man einen Tischkalender, bei 
dem Vorderwand und Rückwand von Kartonblättern 
gebildet werden, die in dreieckförmiger Aufspreizung 
aufgestellt werden können und innenseitig über ein 
Band oder einen flexiblen Streifen zur Begrenzung 
der Aufspreizung miteinander verbunden sind. Darü-
ber hinaus sind die Kartonblätter bereichsweise mit-
tels wendelförmig gebogener Drähte an ihren oberen 
Enden verbunden, die auch zur Befestigung von Blät-
tern und insbesondere Kalenderblättern dienen. Au-
ßerdem sind Blätter mit einer oder zwei vorkragen-
den Lippen vorgesehen. Im Bereich dieser Lippen ist 
keine wendelförmige Drahtverbindung für die Karton-
blätter und Kalenderblätter vorgesehen (vgl. GB 553 
478).

[0004] Nach einem anderen bekannten Tischkalen-
der mit einem dreieckförmig unter Bildung von Vor-
derwand und Rückwand gefalteten Kartonblatt ist 
eine den Falzbereich des Kartonblattes zwischen 
Vorderwand und Rückwand durchdringende und vor-
kragende Lippe vorgesehen, die auf der Innenseite 

von Vorderwand und Rückwand mit dem Kartonblatt 
unter Bildung einer dreieckförmigen Basis verbunden 
ist und dadurch den von Vorderwand und Rückwand 
gebildeten Spreizwinkel vorgibt, der folglich nicht ver-
änderbar ist (vgl. US 3 226 863).

[0005] Endlich kennt man einen Tischaufsteller aus 
im Wesentlichen drei gleichgroßen Klappdeckeln, der 
von einer zusammengefalteten Position in eine mit 
dreieckförmigem Querschnitt gebracht werden kann, 
wobei an einer der Dreieckseiten ein flächiges Prä-
sentationsobjekt angebracht ist. Mittels einer an der 
Dreieckseite eingebrachten Einstecktasche können 
komplette Präsentationsmappen im spiralgebunde-
nen Zustand aufgenommen und entnommen werden 
(vgl. DE 44 06 153 C1).

Aufgabenstellung

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, 
einen Tisch-Informationsträger der eingangs be-
schriebenen Ausführungsform zu schaffen, der sich 
durch eine einfache Konstruktion und große Freiheit 
in der Formgebung auszeichnet sowie auseinander-
gefaltet werden kann.

[0007] Diese Aufgabe löst die Erfindung bei einem 
gattungsgemäßen Tisch-Informationsträger dadurch, 
dass eine der Wände an ihrem oberen Ende mindes-
tens eine Lippe aufweist und dass die Blätter aus-
schließlich am oberen Ende der anderen Wand be-
festigt sind, und zwar derart, dass sie nur bereichs-
weise an diesem oberen Ende befestigt sind und sie 
zwischen zwei Bereichen über einen Abstand, der 
größer als die größte Breite der Lippe ist, lose von 
dieser Wand sind, wobei im Gebrauchszustand die 
vorgenannte Lippe dort, wo die Blätter lose von der 
letztgenannten Wand sind, zwischen dieser Wand 
und mindestens einem Blatt steckt, dass sich auf der 
Wand mit der Lippe befindet.

[0008] Die zwei Wände sind somit nicht aneinander 
befestigt, wodurch die Herstellung einfach ist und der 
Tisch-Informationsträger jederzeit, durch das Weg-
ziehen der Lippe von der einen Wand zwischen den 
Blättern und der anderen Wand, zu einem flachen 
Ganzen auseinandergefaltet werden kann, folglich 
für die Aufbewahrung oder den Versand wenig Platz 
einnimmt. Der Lippe können verschiedene Formen 
gegeben werden. Dadurch, dass in montiertem Zu-
stand des Tisch-Informationsträgers die Lippe oben 
herausragt, ist diese Form relativ auffallend.

[0009] Die Blätter können durch gebogenen Draht 
an der einen Wand befestigt sein.

Ausführungsbeispiel

[0010] Mit der Absicht, die Merkmale der Erfindung 
besser zu verdeutlichen, ist hiernach, als Beispiel 
2/7



DE 100 40 025 B4    2004.11.18
ohne jeden einschränkenden Charakter, eine bevor-
zugte Ausführungsform eines Tisch-Informationsträ-
gers gemäß der Erfindung beschrieben, unter Ver-
weis auf die begleitenden Zeichnungen, worin:

[0011] Fig. 1 eine Perspektivansicht eines Tisch-In-
formationsträgers darstellt, spezieller eines Tischka-
lenders gemäß der Erfindung, in Gebrauchszustand;

[0012] Fig. 2 eine Seitenansicht des Tischkalenders 
von Fig. 1 ist;

[0013] Fig. 3 einen Querschnitt darstellt gemäß Li-
nie III-III in Fig. 1, in größerem Maßstab gezeichnet;

[0014] Fig. 4 eine Sicht des Tischkalenders von den 
vorigen Figuren darstellt, jedoch in auseinandergefal-
tetem Zustand.

[0015] Der in den Fig. 1 und 2 dargestellte Tischka-
lender besteht aus einer von einem Blatt Karton ge-
bildeten Stütze 1 und aus einer Anzahl Kalenderblät-
ter 2, beispielsweise einem für jeden Monat, einem 
extra Vorderblatt und eventuell einem Rückblatt.

[0016] Dieser Kalender befindet sich in Gebrauchs-
zustand, was bedeutet, dass das Blatt Karton der 
Stütze 1 so gefaltet ist, dass es ein rechteckiges Bo-
denteil 3 aufweist und zwei daran anschließende 
schräg darauf stehende Wände, nämlich eine Vor-
derwand 4 und eine Rückwand 5, die nach oben kon-
vergieren, wobei die Vorderwand 4 an ihrem freien 
Ende in der Mitte eine nach oben herausragende Lip-
pe 4A besitzt.

[0017] Die Kalenderblätter 2 sind am anderen Ende 
des Blatts Karton und somit am freien Ende oder obe-
ren Ende der Rückwand 5 befestigt.

[0018] Es ist wichtig, dass die Kalenderblätter 2
nicht über die gesamte Länge des oberen Endes der 
Rückwand 5 befestigt sind, sondern ausschließlich 
über einen kleinen Abstand ab den zwei Enden des 
oberen Randes, dies ist ab den Seitenrändern der 
Rückwand 5. Dazwischen, und somit über einen gro-
ßen Bereich, der in Bezug zur Mitte symmetrisch ist, 
sind die Kalenderblätter 2 lose von der Rückwand 5.

[0019] Der Abstand, worüber diese Kalenderblätter 
2 lose von der Rückwand 5 sind, ist größer oder 
gleich der größten Breite der Lippe 4A, gemessen 
parallel zum Bodenteil 3, und diese Lippe 4A ragt 
überdies zwischen dieser Rückwand 5 und mindes-
tens einer Anzahl der Kalenderblätter 2 nach oben 
hervor.

[0020] Die letztgenannten Kalenderblätter 2 liegen 
somit auf der Vorderseite der Vorderwand. Die neben 
der Lippe 4A befindlichen Teile des oberen Randes 
der Vorderwand 4 werden von den Verbindungen 6

zwischen diesen Kalenderblättern 2 und der Rück-
wand 5 festgehalten.

[0021] Im dargestellten Beispiel sind zwei derartige 
Verbindungen 6 vorhanden, jeweils eine zwischen 
der Lippe 4A und jedem der Seitenränder der Rück-
wand 5.

[0022] Diese Verbindungen 6 bestehen aus einem 
Draht, der so gebogen ist, dass er federnd aufziehba-
re Ringe 7 formt. Jeder dieser Ringe 7 ragt durch eine 
Öffnung 8 in der Rückwand 5 und einander gegenü-
berliegenden Öffnungen 9 in jedem der Kalenderblät-
ter 2, wie vor allem in Fig. 4, worin der Tischkalender 
in auseinandergefaltetem Zustand dargestellt ist, 
deutlich sichtbar ist.

[0023] Wie in dieser Fig. 4 auch sichtbar ist, in Hin-
blick auf das Falten, ist das Blatt Karton, aus dem die 
Stütze 1 erhalten wird, mit Falzlinien 10 versehen, 
beispielsweise durch Eindrücke, Perforationen oder 
andere Schwachstellen.

[0024] Dieses Blatt Karton wird in der gewünschten 
Form ausgestanzt, wobei die Lippe 4A verschiedene 
Formen annehmen kann, die Falzlinien 10 werden 
angebracht, und entlang des Randes, der dem mit 
der Lippe 4A versehenen Rand entgegengesetzt ist, 
werden die Öffnungen 8 angebracht.

[0025] Vor, zwischen oder nach den vorgenannten 
Bearbeitungsschritten wird das Blatt Karton bedruckt.

[0026] Die Kalenderblätter 2 werden auf Maß ge-
schnitten und bedruckt und mit Öffnungen 9 verse-
hen. Päckchen für Päckchen werden sie durch Ver-
bindungen 6 mit dem vorgenannten Blatt Karton ver-
bunden, was stattfindet, bevor das Blatt Karton gefal-
tet ist, und dadurch relativ einfach ist.

[0027] Der Tischkalender kann hiernach in noch 
nicht gefaltetem Zustand verschickt oder in den Han-
del gebracht werden. Der Benutzer muss, nur das 
Blatt Karton gemäß den Falzlinien 10 falten und die 
Lippe 4A zwischen die Rückwand 5 und das Paket 
Kalenderblätter 2 stecken, während er dieses Paket 
um die Verbindungen 6 auf die Vorderseite der Vor-
derwand 4 fallen lässt.

[0028] Eventuell kann das Blatt Karton bereits ge-
mäß einer der Falzlinien 10 gefaltet werden, um ein 
kompakteres Ganzes zu bilden.

[0029] Es ist sogar möglich, den Tischkalender in 
gefaltetem Zustand zu versenden oder in den Handel 
zu bringen. Hierzu muss das Bodenteil 3 zeitweilig 
gefaltet werden, sodass eine zusätzliche Falzlinie in 
der Mitte dieses Bodenteils 3 und in der Längsrich-
tung hiervon angebracht werden muss. In Ge-
brauchszustand kann das Bodenteil 3 flach oder 
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noch etwas gefaltet sein.

[0030] Wenn ein Kalenderblatt nicht mehr nötig ist, 
kann es von den Verbindungen 6 abgerissen werden, 
wobei die Öffnungen 9 in diesem Kalenderblatt 2 die 
Abreißlinie bilden können. Eventuell kann eine sepa-
rate Abreißlinie vorhanden sein.

[0031] Statt das Kalenderblatt 2 abzureißen, kann 
es auch um die Verbindungen 6 nach hinten gegen 
die Rückwand 5 geschwenkt werden, wobei die Lippe 
4A zeitweilig nach unten gezogen werden muss.

[0032] Die Kalenderblätter 2 müssen nicht notwen-
digerweise auf die hiervor beschriebene Weise mit 
der Rückwand 5 verbunden sein. Die Kalenderblätter 
2 können beispielsweise auf die Rückwand 5 geklebt 
sein, spezieller auf die Seite hiervon, die nach dem 
Formen des Kalenders nach vorn gerichtet ist.

[0033] Der vorgenannten Lippe 4A können ver-
schiedene Formen gegeben werden, die beispiels-
weise an den Aufdruck auf der Stütze 1 und/oder den 
Kalenderblättern angepasst sind. Dadurch, dass die-
se Lippe 4A nach oben herausragt, fällt diese Form 
stark auf, sodass diese Lippe 4A besonders zum Tra-
gen von Reklame geeignet ist.

[0034] Die Vorderwand 4 ist nicht fest mit der Rück-
wand 5 verbunden, sodass durch das Herausziehen 
der Lippe 4A die Vorderwand 4 und die Rückwand 5
erneut voneinander gelöst werden können.

[0035] In der Tat halten die Kalenderblätter 2 die 
Vorderwand 4 gegen die Rückwand 5. Um zu vermei-
den, dass zum Jahresende hin, wenn die meisten Ka-
lenderblätter 2 sich nicht mehr auf der Vorderwand 4
befinden, die Stütze 1 weniger stabil wird, kann ein 
stabiles zusätzliches Kalenderblatt 2, beispielsweise 
aus Karton, als unterstes Kalenderblatt 2 auf der 
Stütze 1 befestigt sein.

[0036] Die auf die Blätter gedruckte Information 
muss sich nicht notwendigerweise immer auf das Da-
tum beziehen. Einige oder in bestimmte Ausfüh-
rungsformen sogar alle Blätter können andere Infor-
mationen tragen, wie beispielsweise Reklame, Tabel-
len mit Tarifen, Stundenpläne oder dergleichen. Der 
Tisch-Informationsträger muss somit nicht unbedingt 
ein Tischkalender sein und die Blätter nicht unbedingt 
Kalenderblätter.

[0037] Die Erfindung ist keineswegs auf die hiervor 
beschriebene Ausführungsform beschränkt, vielmehr 
kann ein derartiger Tisch-Informationsträger in ver-
schiedenen Varianten ausgeführt werden, ohne den 
Rahmen der Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

1.  Tisch-Informationsträger, mit einer Stütze (1) 
aus faltbarem Material, die ein Bodenteil (3) und zwei 
sich daran anschließende Wände, nämlich eine Vor-
derwand (4) und eine Rückwand (5) aufweist und 
eine Anzahl Blätter (2) umfasst, die an mindestens ei-
ner der Wände (4, 5) befestigt sind, wobei im Ge-
brauchszustand die Vorderwand (4) und die Rück-
wand (5) ab dem Bodenteil (3) konvergieren, da-
durch gekennzeichnet , dass eine der Wände (4) an 
ihrem oberen Ende mindestens eine Lippe (4A) auf-
weist und dass die Blätter (2) ausschließlich am obe-
ren Ende der anderen Wand (5) befestigt sind, und 
dies derart, dass sie nur bereichsweise an diesem 
oberen Ende befestigt sind und sie zwischen zwei 
Bereichen über einen Abstand, der größer als die 
größte Breite der Lippe (4A) ist, lose von dieser Wand 
(5) sind, wobei im Gebrauchszustand die vorgenann-
te Lippe (4A) dort, wo die Blätter (2) lose von der 
letztgenannten Wand (5) sind, zwischen dieser Wand 
(5) und mindestens einem Blatt (2) steckt, das sich 
auf der Wand (4) mit der Lippe (4A) befindet.

2.  Tisch-Informationsträger gemäß Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Stütze (1) aus 
Karton gefertigt ist.

3.  Tisch-Informationsträger gemäß Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Blätter (2) 
an der einen Wand (5) durch gebogenen Draht, der 
durch Öffnungen (9) in den Blättern (2) und Öffnun-
gen (8) in dieser Wand (5) angebracht ist, befestigt 
sind.

4.  Tisch-Informationsträger gemäß Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Blätter (2) an ge-
genüberliegenden Seiten nahezu ab den Seitenrän-
dern über einen Abstand durch einen gebogenen 
Draht an der einen Wand (5) befestigt sind.

5.  Tisch-Informationsträger gemäß einem der 
vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Wand (5), woran die Blätter (2) befestigt 
sind, die Rückwand ist und die Wand (4) mit der Lippe 
(4A) die Vorderwand ist.

6.  Tisch-Informationsträger gemäß einem der 
vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Stütze (1) zwischen dem Bodenteil (3), der 
Vorderwand (4) und der Rückwand (5) mit Falzlinien 
(10) versehen ist.

7.  Tisch-Informationsträger gemäß Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass auch das Bodenteil 
(3) in der Mitte mit einer Falzlinie (10) versehen ist.

8.  Tisch-Informationsträger gemäß einem der 
vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass er ein Tischkalender ist und mindestens eine 
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Anzahl der Blätter (2) Kalenderblätter sind.

9.  Tisch-Informationsträger gemäß einem der 
vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Wand (4) mit der Lippe (4A) eine einzige Lip-
pe (4A) in der Mitte ihres oberen Randes besitzt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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